Presseinformation des TTC Werne 98 e.V.

TTC Werne 98 Informiert
Der TTC Werne 98 e.V. begrüßt alle Sportkameraden im Jahr 2021, und wünscht euch ein frohes
neues Jahr.
Leider fängt es nicht so an wie gewohnt, und die Situation entspannt sich auch erstmal nicht
deutlich. So möchte der Vorstand über die aktuellen Planungen der Rückserie, dem Vereinsleben
und Beschlüsse informieren.
Der WTTV hat den Start der Rückrunde zunächst auf den 5.3.2021 angesetzt. Nach Rücksprache mit
den Mannschaftsführern sind die Mannschaften unverändert gemeldet worden, um die Rückserie
beenden zu können. Aufgrund der aktuellen politischen Beschlüsse, ist der Vorstand jedoch nicht
davon überzeugt, dass die Serie 2020/2021 beendet wird.
Die Stadt informiert die Sportvereine zeitnah, wann die Sporthallen wieder geöffnet werden, und
der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aktuell dürften dann max. 16
Personen trainieren, mit den bereits bekannten Hygienevorschriften.
Da sich die Lage diese Woche nochmals verschärft hat, ist dies natürlich abzuwarten was den Spiel-,
Trainingsbetrieb und die Vereinsaktivitäten betrifft. Entscheidungen der Stadt und des WTTV
diesbezüglich, werden umgehend an alle Sportskollegen über die allgemein üblichen
Kommunikationswege (WhatsApp und E-Mail) mitgeteilt.
Auch wenn sich die Lage im Laufe des Frühlings und Sommers bessern könnte, sieht der Vorstand es
als unseriös an, Jugendaktivitäten außerhalb des Spielbetriebes zu organisieren. Ebenso alle anderen
Planungen wie Jahreshauptversammlung, Weihnachtsfeiern und Vereinsfahrten. Änderungen
werden Ende April bekannt gegeben.
Aus der stark reduzierten Situation des Spielbetriebes resultieren auch reduzierte Ausgaben. Der
Vorstand hat somit beschlossen, dass die Beiträge erst Mitte des Jahres eingezogen werden.
Beiträge aktiver Mitglieder werden für Einzel- sowie Familienbeiträge, auf die Hälfte reduziert.
Weiter werden Helfer gesucht, die unsere Jugendarbeit unterstützen. Die Jugendarbeit ist für jeden
Verein wichtig, um Nachwuchs zu fördern und die körperliche Aktivität der Kids. Je nach Qualität soll
auch der Zeitaufwand entgeltlich vergütet werden. Die Unterstützung bezieht sich nicht nur auf den
Trainingsbetrieb (Di/Fr 17-19 Uhr), sondern auch auf die TT-AG in der Grundschule Kardinal von
Galen in Stockum (15-16 Uhr) und der Betreuung der Jugendlichen bei Vereinsaktivitäten. Alles im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in Bezug zu Covid-Regelungen.

Mit sportlichem Gruss

